jy                                                   Vorwort.
versprochen haben, was später nicht gehalten wird, dafs wir andererseits manchen mathematischen Seitenweg eingeschlagen haben, der uns vorübergehend von unserem Hauptziel ablenkte: dem konkreten Verständnis des dynamischen Problems. Möge die Vielseitigkeit des Inhaltes und die Mannigfaltigkeit der angeschlagenen Interessengebiete als Ersatz angesehen werden für die mangelnde Systematik und Zielsicherheit der Darstellung.
Wenn wir von neuem den gesamten Stoff -zu disponieren hätten, so würden wir wahrscheinlich die eigentliche Mechanik des Kreisels einschliefslich ihrer Anwendungen auf einem viel kleineren Kaum darstellen, unter Beschtieidung der analytischen Seitenschöfslinge, welche sich so gern von dem Stamm der Mechanik abzweigen. Mit dieser Darstellung würden wir uns an das grofse Publikum aller naturwissenschaftlichen oder technischen Interessenten der Kreiseltheorie wenden. Die analytischen Spezialausführungen, die wir schon wegen ihrer besonderen Schönheit gewifs nicht unterdrückt wissen mochten, würden wir in einer anderen Darstellung nur dem engeren mathematischen Kreise vorlegen. Was endlich die Bedürfnisse des ganz unmathematischen Lesers, also die schwierige Frage nach der populären Erklärung des Kreiselphänomens betrifft, so haben wir hierzu im zweiten Heft eine eingehend begründete kritische Stellung genommen und zu Anfang des vierten Heftes nochmals den zwar etwas langen, aber, wie uns scheint, aliein gangbaren Weg gekennzeichnet, der von den allgemeinen Impulssätzen der Dynamik des starren Körpers ausgeht. Die Impulssätze wird man entweder systematisch aus der Pimktmechanik heraus entwickeln oder gegebenenfalls nur durch Experimente erläutern, um sie weiterhin axiornatisch zu postulieren; auf Grund dieser Sätze lassen sich dann alle die zum Teil paradoxen Thatsachen der Kreiseltheorie als wohl definierte Näherungsaussagen qualitativ verstehen und in ihrem Gültigkeitsbereiche ohne Unklarheit umgrenzen.
Der Kreisel ist vor allen anderen mechanischen Vorrichtungen geeignet, den Sinn für wirkliche Mechanik zu wecken. Möge er in der Darstellung unseres Buches diesem Zweck in erhöhtem Mafse dienen und sich dadurch auch in Zukunft des ehrenvollen Beinamens würdig erweisen, den ihm Sir John Herschel vor hundert Jahren beilegte: This philosophical instrument!
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